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Einiges iiber Bezoarsaure, als Nachtrag zu der 
Abhandlung uber harnige Saure *) j 

von Adolph Goebel. 
- 

Es war im vorigen Jahre, als mein Vater, wcnige Woclien 
vor seinem am 27.Mai erfolgten Tode, Hrn. Prof. v. L i e b i g  
einige vorlaulige Notizen einer angefangenen Arbeit iibcr das 
Xanthin ziiin Abdruck fiir die Annalen einsendete. In einer 
kleinen alten Sainnilung von animalisclien Concretionen war 
ihm eine unter dcr beiliegendcn Bezeichnnng ,ein mensch- 
licher Harnstein" inn so mchr aufgcfallen , als dieselbe hin- 
sichtlich ihres Ansehens und ihres chemischen Verhaltens mit 
clem voii Mar c e  t beschriebenen, so wie von L i  e b i g  und 
W o h 1 c r untersuchten Xanthin fast vollkominen ubereinstinimte. 
Auch zeigte sich bei der Priifung auf Stickstoff ein deutlicher 
Gehalt an demselben. 

Dadurch es fur gewifs erachtend, es mitxanthin zu thun 
zu haben, und diirch die Kostbarkeit des vorliegenden Ma- 
teriales , die durch die aufserordentlich leicht erfolgende zer-. 
setzhnrkeit bei Bchandlung niit verschiedenen Agentien sich 
nur noch steigerte, wurde er bewogen , ohne weiteres die 
Herstellung hestiinmter krystallisirbarer Verbindungen hehiifs 
tler Bestinnnung des Atoingewichts und der Controle der 
bereits von L i eb i  g und W o h 1 er  ausgemittelten Elementar- 
zusammensetzung zu versuchen. Die Arbeit mufste wegen sich 
drangender Geschafte, \vie e r  bereits selbst angah (I. c. S. go), 
auf den Eintritt der Sominerferien verschoben werden , wo 
sie aber leider noch vor Beginn derselben durch seinen plotz- 
lichen raschen Tod uiiterbrochen wurde. 

*) Diese Annalen, LXXIX, a, 
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Vor einiger Zeit nahm ich diesen Gegenstand unter der 
freundlichen und umsichtigen Leitung des Hrn. Prof. C. S c h m i d t  
wieder auf. Das mir zu Gebote stehende Material war ein 
Theil jenes obenerwahnten Harnsteins , so wie einige Stucke 
des gleichfalls in jenem Aufsatze angefiihrten, von Hrn. S e e z  e n  
in Riga herriihrenden Bezoars, tlcr sich von dem Harnstein 
nur durch seine dunklere, fast griinscliwarze Farbe unterschied. 

Sach einer Reihe vergeblicher Versuche, bestimmte Ver- 
bindlingen herzustellen , und nachdem sich die gPnzliche Ah- 
wesenheit darin vermutlieten Schwefels , sowie das nur spu- 
renweise Vorhandenseyn von Stickstoff herausslellte, gelangte 
ich durch die Elementaranalyse zur Ueberzeugung , dafs die 
fraglichen Concretionen ails nichts anderm als aus Ellagsaure 
( B r a c o n n o t )  oder Bezoarsaure ( L i p o w i t z ,  W o h l e r  und 
M e r k l e i  n) bestanden. 

1,381 Grin. des gepulverten (mit etwas Papierfaser un- 
termischten), hei 150° getrocknetcn Bezoars gaben niit Aetz- 
kali und Salpeter im Silbertiegel hehandelt weder Schwefel 
noch Phosphor. 

0,390 Grm. von derselben Sithstanz gahen hei 1500 ge- 
trocknet 0,081 Grm. NH,PtCI, = 1,304 pC. Stickstoff. 

Das Pulver beider Concretionen murde nach dem Aus- 
kochen mit Wasser, welches eine geringe Menge mit gelb- 
licher Farbe aufnahm, jedes fiir sich mit siedendem Alkohol 
von 90 pC. ausgezogen, in dem sich eine geringe Quantitat 
mit gelbbrauner Farbe liiste. Beim Abdainpfen des alkoholi- 
schen Auszugs des Bezoars schied sich aufser der aiifgelosten 
graugelben Ellagsaure, die dabei zum kleinen Tlieil an der 
Oberflache in eine braune humusartige amorphe Masse iiber- 
ging, noch eine weifse perlmutterglanzende krystallinische Sub- 
stanz ab, die aber in zu geringer Quantitat, kaum 0,09 Grni., 
erhalten wurde , um sie der Elenientaranalyse unterwerfen zu  
konnen. Sie zeigte sich bei 150facher Vergrofserung aus 
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dicken dornenahnlichen, strauchantig guppirten, sehr verastelten 
Nadeln bestehend, die sich m Akohol schwer, in Aether und 
Wasser gar nicht, in Aetzkali mit Leichtigkeit, und zwar ohne 
Fdrbung ltisten. 

Der ,,Harnstein' enthielt diese Suhsfanz ebenfalls , aber 
nur spurenweise. 

Das mit Alkohol erschiipfle Pulver beider Concretionen 
gab mit Aether behandelt an diesen eine hochst geringe 
Penge eines weifslich-grunen, verseifbaren Fetles ah , wovon 
der Bezoar etwas mehr eiilhielt RIS der Harnstein. 

Es ist nu11 nach dein Angefiihrten offenbar , dafs dieser 
sogenannte ,,Harnstein' ebenfalls nur ein ails Ellagsi"re be- 
slehender Bezoar war ,  WRS auch folgende Analysen der aus 
beiden Concretionen dargestellten Kalisalze und der hieraus 
abgeschiedenen Elkdgsaiire darthun , und dafs inif hin jene Be- 
zeicliniing ,,ein menschlicher HarnsteiiP wohl nur durch Zufall 
oder Irrthuni zii besagter Concretion gelangt seyn konnte. 

1. 0,2769 Grm. bei 120° getrockneter Ellagsaure von hoch- 
gelber Farbe, seidegliinzend, bei 250facher Vcrgrofserung 
atis farblosen langen, sichel - und S forniig gekriimmten 
Nadeln bestehend (durch langsames Zerselzen des ellag- 
sauren Kalis in selir verdiinnter Losung bei 60° C. d t -  
telst Salzsaure erlialten), gaben niit CuO und KO, CIOs 
verbrannt : 0,5405 COa und 0,060 HO. 

C 53,24 52,50 

0 45,33 45,OO 

gefunden berechnet nach C,,tI,O,, HO + aq. 

H 2,41 2,50 

ioo,o0 io0,oo. 

Hieratis erhellt, dafs die Ellagsaure, die mit 2 Atomen HO 
krystallisirt , welche sie erst bei 2000 C. vollstandig abgiebt, 
hei iiOo bis 1200 erst ein Atom verliert. 
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11. 0,286 Grm. Ellagsaure bei 2i5O getrocknet, yon hell- 
gelber Farbe, unter dem Mikroscop aus farblosen , seb r  
kleinen Prismen bestehend (durch rasches Fallen inittelst 
CIH aus der Losung des ellagsawen Kalis bei gewohn- 
licher Temperatur erlialten) gahen im Sauerstoffstroine 
hi Platinschiff vollstandig 1 erhrannt 0,5786 COr und 
0,0533 HO. 

111. 0,6268 Grin. von derselhen Siibstanz gahen bei 2000 
getrocknet und dann 18 Stunden uher SO, stehen ge- 
lassen iin Platinschiff verbrannt 1,2804 CO, und 0,1244 HO. 

gefunden 
11. 111. berechnet nach C,,H,O,, HO 

C 55,18 55,58 55,63 

0 42,75 42.22 42,38 
H 2,07 2,20 1,99 

400,Oo 100,Oo io0,Oo. 

Das ellagsailre Iiali wiirtle nach der uon W o h 1 e r  und 
$1 e r k l  e i II  (diese Annaleii LV, 131) beschriebenen Methode 
aus jedem der mit Wasser, Alhohol und Aether ausgezogenen 
Bezoare filr sich dargestcllt. Die durch Kohlensaure inoglichst 
vollstandig pracipitirte griingel blichweifse Yerbindung der Ellag- 
saure init dem Kali wurde abfillrirt, init ausgekochlem und er- 
kaltetem Wasser ausgewasclien (in welchem es iibrigens etwas 
loslich war), clarauf in heifsenr , CO,  freiem Wasser gelost, 
wmus es nach nielireren Tagen in Warzen und diinnen Rin- 
den von weibgriiner Farbe herauskrystallisirte. Die dariiber- 
skhende Flussigkeit erschien dunkelhrarin , reagirte alkalisch 
und entliielt nocli rllagsaures Kali in L8sung. was aber auch 
durch mehrtagiges Durchleilen 1011 Iiohlensaure nicht gefallt 
werden konnte, sonderii erst mit der Zeil sich ganz allmiilig 
n u n  Theil noch abschied. Das weikgriiiie Salz wiirdp filtrirt 
und mit Wasser ausgewaschen. Es trocknete bei gewohn- 
licher Temperatm ziemlich schwer und zersetzte sich leicht 
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an der Luft unter Braunwerden , desgleiclien aucli uber 
Schwefelsaure, und sogar unter der Luftpumpe. Noch feucht 
der Wlrme dcs Dampfbades ( i 0 0 0  C.) ausgesetzt, braunt sich 
die schiin hcllgriine Masse an der Oberflache rasch. In diinnen 
Lagen auf Glasplatten gestrichen , trocknet es schncllcr , zer- 
setzt sich aber auch. Wenn man hingegen clas Salz nach 
dem Auswaschen mit Wasser mit absolutem Alkohol und 
dann mit Aether aussiitt, so trocknet es in kurzer Zeit, und 
zwar am besten bei 30 bis 40° C., schon a n  der Luft, und 
zersetzt sich dabei niclit im niindestcn. 

Diese Zersetznng dcr ellagsauren Kalivcrbintlung schciiit 
stets durch die Kolilenslure tler Luft bei Gcgcnwart yon 
Wasser eingeleitct zu wwden nntl in tler Art zu erfolgen, 
dak theils tlas Kali iin Momenle seines Freiwerdeiis und 
Uebergchens zur Kohlenslure fiir sich eine zerstorendc Wir- 
kung auf die Ellagslure ausiibt, thcils dadurch , dab  die frei- 
gewordenc Ellagslure tler Einwirkung des Sauersto5s der 
Luft unterliegt. Fiir (lie erste Behauptung spricht der Uni- 
stand, dafs eine frischbereilete strohgelbe Liisung tler Ellag- 
sanre in Kali sich auch h i  Alwhlub  der Luft rasch briiunt; 
fur die letztere , d d s  , ivenn man reine Ellagsiiure in Wasser 
oder Alkohol suspendirt, und dieses durch rasches Abdainpfen 
bei 1000 , oder durch allmlligcs, von selbst erfolgendes, bci 
gewohnlicher Tcmperatur entfernt , ein nicht unbetrachtliclier 
Theil der Ellagsaure zu einer dunkelbraunen amorphen, humus- 
artigen Masse wird. Anch ist in den so zersetzten braun- 
gewordenen Parthien cles ellagsauren Kalis stets KO, CO, in 
Menge nachweisbar. 

Wird hingegen die Mitwirkung des Wassers durch die 
Anwendung yon Alkohol und Aether beim Auswaschen aus- 
geschlossen , so erfolgt die beschriebene Zersetzung niemals. 

Jene auf beschriebene Weise braun und amorph gewordenen 
Theile des ellagsauren Kalis losen sich mit Leichtigkeit in 
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Wasser. Salzsiiure oder Essigsiiure f'dllen aus der Liisung 
nur die nocli unzersetzle reine Ellagsiiure als liellgraugelbes 
Krystallpulver. Erst nacli lagelanyem Stehen wird durch einen 
Ueberschufs von concentrirter Salzsiiure eine geringe Menge 
der zersetzten Ellagsiiure in schwarzbraunen Flocken nieder- 
geschlagen. 

Wenn man die Verbindung der Ellagsliure mit dem Kali 
wiederliolt in  Wasser liist und kryslallisiren Iiifst, so ist es 
eine Folge diescr Einwirkung tler Kohlensliure und des Sauer- 
stoffs, dafs stets ein schwerliislicheres Salz gewonnen wird, in 
welcheni der Kaligehalt bestiindig ab- und der Kohlen- und Was- 
serstoffgelialt in demselben Make zunimmt. Das zulelzt erhaltene 
Salz ist nur in grofsen Mengen heifsen Wassers etwas liislich. 
Man erhiilt auf diese Weise eine Reihe von Verbindungen, 
deren Endglieder hiiclistens C,,H,O, + 2 KO und 2 Cl4H,O, 
+ KO + HO seyn kiinnen. Dieses erhellt aus folgenden That- 
sachen, die vollstlndiger wiederliolt auszufuliren mir der Man- 
gel an Material niclit gestattete. 

1) Ein von Wiihler und Merklein (diese Annalen, 
LV, 137) durcli Digestion yon Ellagsiiure mit einer Liisung 
von Kalihydrat in Alkoliol erlialtenes Salz, das in Wasser leicht 
liislich war, gab 34 pC. Kali, welches der Formel 2 CI4HSOq 
+ 3 KO entspricht. 

2) Eine frischbereitete Liisung der Ellagsiiure in Kalilauge 
niehrere Tage lang einem Kohlensiiurestrome ausgesetzt, abfiltrirt, 
mit kallem Wasser ausgewaschen und iiber Schwefelsiiure unter 
der Glocke der Luftpumpc getrocknet, gab ein grunlich-weifses 
Salz, unter dem Mikroscope aus farblosen rhomboidischen Pris- 
men und Tafeln bestehend. Es war in kaltem Wasser' sehr 
schwer, in warmem aber leicht liislich, und reagirle alkalisch; 
0,4309 Gnn. bei 2200 getrockneter Substanz gaben 28,M pC. 
Kali, wonach das Salz der Formel 5 C,,H,O, + 6 KO = 
3 (C,,H,O,, KO) + 2 Cl4H,O,, 3 KO entspricht. 



286 Go e b e 1 ,  einiges i4ber BecomsBure. 

3) Die ganze iibrige blenge dieses Salzes wurde in heirsem 
luftfreiem Wasser geliist und in einem verstopselten Glaskolben 
hingestellt. Nach 4 Tagen hatte sich der griirste Theil lheils 
in Warzen und Rinden an den Wanden des Gefdkes, theils 
als schweres zusammenhanyendes Piilver auf dem Boden des- 
sclben niedergeschlagen. Es war von weirsgriiner Farbe und 
zeigte sich unter dem Mikroscop dein Vorigen i m  Ansehen 
gleich. Die Reaction der Losung war neutral. 

0,4205 Grm. bei 2150 getrocknet gaben im Platinscliiff im 
dauerstoffstrome verbraniit 0,6171 CO,, 0,0441 HO und 0,1455 
unverbrannlen Riickstand, aus KO, CO,, Kolile und KO be- 
stehend. Derselbe wurde niit siedendem Wasser und Salz- 
siiure auf eineni gewogrnen Filter vollsliindig ausgezogen , die 
Kohle direct durcli Wiigung bestimnit , im Filtral durch PtCI, 
das Kali gefdllt und der Rest als CO, berechnet. Er gab : 

\0,0135 Kohle 

(0,0297 CO,. 
0,4455 ‘0,1023 Kali, aus 0,530 KPtCI, 

gcfunden berechnet nach C,.H,O,, KO 
c 45,16 44,42 

KO 24,33 24,9 1 
0 29,35 29,62 

11 1,16 4,05 

100,00 100,oo. 
4) Ein Theil dieses lelzlerliallenen Salzes w r d e  abermals 

in heirsem luftfreiem Wasser geliisl, von dein jetzt eine groQe 
Menge zur Liisuny erforderlicli war, und filtrirt. Das nach 
mehreren Tagen auskiytallisirle Salz niit Wasser, Alkohol und 
Aether ausgewaschen und an der Luil bei 15O getrocknet, 
war nur etwas dunkler griin als das voriye, was liier in der 
weit geringel.cn Grobc der Krystallindividuen seiiien Grund 
hatte. In heirsem Wasser liiste es sich vie1 schwieriger als 
das letzteinal. 
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0,3717 Grm. bei 2250 C. getrocknet gaben 0,5834 CO,, 

0,0010 Kohle 
0,1205 0,0793 Kali, aus 0,4106 KPtCI, 

berechnet nrrh 6 C,,H,O,, 5 KO + HO 

0,0396 HO und 0,1205 Ruckstand, beslehend ails : 

0,0402 co,. 
= 5 (C,.H,O,, KO1 + C,,H,O,, HO 

1 
g e f u n d e n 

c 45,% 45,96 
H 1,26 1,18 
KO 20,98 2448 
0 32,58 31,38 

100,oo 100,00. 

5) Da ich nur noch eine geringe Portion dieses Salzes, 
so wie die etwa 3ifache Menge des vorigen (Nr. 3) ubrig 
hatte , beide in Farbe und Krystallform keinan wesentlichen 
Unterschied darboten, nnd sicli i n  der Bereitiingsart nur dadurch 
unterschieden , dds das eine durch 21nalige , das andere hin- 
gegen durch 3malige Umkrystallisation erhalten worden war, 
so mengte ich beide Portionen behitfs der Analyse zusammen. 

Von diesem bei 2150 C. getrockneten Gemenge gaben 
0,4564 Grm. 0,6930 CO,, .0,0477 HO und 0,1468 Ruckstand, 
bestehend ails : 0,0062 Kohle, 0,1077 Kali (aus 075580 
hPtCI,) und 0,0329 CO,. 

c 44,73 
H 1,16 
KO 23,60 
0 30,51 

100,oo. 

Also aucli der Analyse nach ein Gemenge der beiden 
vorhergehenden Salze (Nr. 3 und 4) im Verhaltnifs \on  3 : 1. 

Man sieht aus dem Vorhergehenden, wie leicht der Gleich- 
gewichtszustand in den Verbindungen der Ellagsaure gestort 
werden kann, und zwar ist diem in ihren Verbindungen mil 
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anderen Basen in vielleicht noch hiihereni Grade der Fall. 
Diescs lalde Wesen , eine characteristische Eigenschaft aller 
schwaclien Sluren, ist mit der Grund, wefshalb dieselben des 
Interessanlen so wenig bieten. Wenn man eine Liisung des 
neutralen ellagsauren Kalis mit gcliisten Erd- und ltletallsalzen 
zusammenbringt, so erhalt man in jedem Falle meist gelb oder 
braun gefiirbte slarke Niederschliige. Dieselben sind abcr keines- 
wegs scharf ausgepragte Verbindungen, inochte man die Lii- 
sungen nun kalt oder warin, verdiinnt otlcr concentrirt ange- 
wendet haben. Unter tlem Wikroscop zeigen sich solche 
Niederschliige stets nus eincm Gemenge von amorphcn Kiirnern, 
Flocken, Krystidlen der gebildcten I’erbintlung und sichelfiir- 
migen Nadeln yon ausgeschictlener Ellagsiiure bcstehend. 

Nur mit den Erden, wie dies bereils mein Vater (I. c. 
S. 90) beinerkte, gelang es auch mir, Verbindungen yon stets 
yleichbleibender Form zu erhalten , und zwar ganz einfacli 
durch unmittelbares Zusarnnienbringen von Ellagsiiure mit eineni 
Ueberscliufs der in Wasser geliisten Erde Erliitzen und 
rasches Auswaschen mit kolilens~iurefreiem Wasser Alkohol 
und Aether. Das auf dicsc Weise crhallcne Milgnesiasalz ist 
hellgelb, (Ins Kalksalz schinutzig dunkelgelb und die Baryt- 
verbindung *) lauchgriin. Alle drei Verbindungen zie‘rnlich 
voluminCse, stark abfiirbentle Pulver, sind in kaltem oder sie- 
dendem Wasser glcicli unlhlich und geben sich dem bewaff- 
neten Auge als feine durchsclieinende Iiiirner und Prismen zu 
erkennen. Die auf diese Weise nur mikrochemisch darge- 
stellten Quanliliten waren indessen zu gering, urn sie elemen- 
taranalysiren zu kiinnen, was ich Andern, die uber inehr Ma- 
terial verfugen zu diirfen so glucklich sind , liberlassen tnufs. 

*) Siehe auch Wiihler und Yerklein, diese Annalen LV, 137. 


